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Werkstudent (w/m/d) im Bereich HR - Europäische Personalbetreuung 
Standort: Putzbrunn bei München 
Stellennummer: 222228 
 
Über uns:  
Als technologieorientiertes Unternehmen entwickeln wir innovative Produkte und ermöglichen unseren 
Mitarbeitern dabei interessante und herausfordernde Aufgaben zu übernehmen. 
 
Wer sich für Gore entscheidet, will sich aktiv und auf Augenhöhe einbringen. Gemeinsam im Team, denn bei 
uns spielt das Lernen voneinander eine genauso große Rolle wie deine persönliche Zukunft. 
 
Branchen und Märkte:  
Unsere globalen Support-Teams bei Gore vereinen umfangreiches Wissen und arbeiten eng zusammen, um 
unser diverses Produktportfolio zu unterstützen, welches komplexe  
Probleme löst und in den anspruchsvollsten Umgebungen besteht. Erfahre mehr unter gore.de/industrien  
 
Stellenprofil:  
Wir suchen einen proaktiven und aufgeschlossenen Werkstudenten (w/m/d) für unser HR Services Team in 
Putzbrunn bei München, der ab 01.08.2022 als kompetenter Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter in 
Europa agiert. 
 
Aufgaben: 
 Übernehme im Rahmen einer abwechslungsreichen Tätigkeit selbstständig Aufgaben in der operativen 

Personalbetreuung 
 Sammle dabei wertvolle Erfahrungen mit verschiedenen globalen Systemen, wie unsere CRM Tools, 

Peoplesoft und Atoss 
 Erhalte eine umfangreiche Einarbeitung in unsere Policies, Practices sowie Prozesse, die du anschließend 

in deinem Aufgabenbereich anwenden kannst 
 Beantworte Mitarbeiteranfragen, erstelle Arbeitszeugnisse, unterstütze das Onboarding, Reporting und 

Abwesenheitsmanagement 
 Erhalte in der Schnittstellenarbeit mit anderen HR Bereichen zahlreiche weitere Einblicke in die 

umfangreiche Personalarbeit (z.B. betriebliche Altersversorgung, Entgeltabrechnung,…) 
 Bringe, eingebunden in ein internationales Team, aktiv deine eigenen Ideen zur Verbesserung von 

Prozessen ein und gestalte so deine Arbeit aktiv mit 
 
Qualifikationen: 
 Du bist eingeschrieben in einem Studiengang wie z.B. BWL, Psychologie, Soziologie, 

Sozialwissenschaften oder einem ähnlichen Studiengang - idealerweise mit Schwerpunkt Personal 
 Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch und arbeitest gerne in einem internationalen Team 
 An Aufgabenstellungen gehst du detailorientiert und strukturiert heran 
 Du packst gerne mit an und bist offen für neue Herausforderungen 
 Du hast eine Affinität für Systeme 
 Es bereitet dir Freude, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten 
 
Was wir Ihnen bieten:  

 Die Arbeit in einem motivierten Team in einer positiven Arbeitsatmosphäre 
 Interessante Einblicke und Erfahrungen in einem internationalen Umfeld 
 Eine sehr attraktive Vergütung 
 Sportangebote, Work-Life-Balance, kostenloser Tee, Kaffee und Obst, eine bezuschusste Kantine und 

mehr 
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Wir glauben an die Stärke von Vielfalt und Inklusion. Diese Überzeugung steht im Einklang mit unseren 
Werten und unserem langjährigen Erfolg. Wir sind stolz auf unsere Associates, die sich weltweit für ein 
Arbeitsumfeld einsetzen, in dem sich jeder und jede willkommen fühlt, und die dafür Sorge tragen, dass die 
Vielfalt unserer Gesellschaft, abgebildet wird. Wir engagieren uns dafür, dass alle Associates und externen 
Partner mit Fairness, Würde und Respekt behandelt werden. Erfahre mehr unter gore.de/karriere 
 
Wir bei Gore suchen qualifizierte und motivierte Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, 
sexueller Orientierung, Glaubensrichtung, sozialen und kulturellen Hintergründen und heißen alle 
Bewerbungen willkommen. 
 
Gerne beantwortet unser Talent Acquisition Team deine Fragen unter +800 4612 2800 (gebührenfrei) oder 
+49 (0)89 4612 2800. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


